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merksam zu maehen, welehe Mittheilungen t~ber die meisten der bisher 

vorgesehlagenen Methoden enthalten. (Die Arbeit  yon D v o r k o v i t e h  

ist atlerdings jt~ngeren Datums.) V i t 6  gibt zur Caffeinbestimmung inl 

Thee einer ,modifieirten ~ethode  H i 1 g e r<< den ¥orzug. Die Ausft~hrung 

derselben ist folgende: 5 g Theepulver werden dreimal eine Stunde lang 

mit je 300 c c  Wasser extmhir t ;  die vereinigten Auszfigc auf den vierten 

Theil ihres Volumens eingeengt und alsdann heiss mit friseh gef~tlltem 

Bleihydroxyd und grobkOrnigem ausgewasehenem SaMe vermengt. Die 

Misehung bringt man auf dem Wasserbade zur Troekne und extrahir t  

in einem geeigneten Extraetionsapparat drei Stunden lang mit Chloro- 

form. Der naeh dem Abdestilliren des Chloroforms verbleibende Riiek- 

stand an Roh-C~tffein wird in heissem Wasser gelSst, filtrirt, das F i l t ra t  

im tarir ten Seh';tlehen verdunste L der Riickstand bei einer 100 ° nieht 

t~bersteigenden W~irme getroeknet und gewogen. 

Beitr~ge zur chemischen un4 mikroskopischen gntersuehung 
des Kaffees und der Kaffeesurrogate, welche mit Abbildungen mikro- 

skopiseher Pr~parate reich ausgestattet sind, hat C. C o r n a u t h * )  ge- 

liefert. Ieh muss mieh leider damit begniigen, bier auf das umfang- 

reiehe Original, dessert Inhalt sieh im Auszuge nieht wiedergeben l~sst, 
auflnerksam zu maehen. 

]~ine rasche maassanalytische Bestimmung des metallisehen Zinks 
im Zinkstaube hat F. W e l l * * )  darauf gegrt~ndet, dass Zink aus einer 

neutralen KupferlSsung v0n bestimmtem Gehalt eine ~tquivalente Menge 

Kupfer f~tllt. Dureh Bestimmung des in LSsung gebliebenen Uebersehusses 

an letzterem Metall mit Htflfe yon Zinnchlort~r erfShrt man die Menge 

des gef~llten Kupfers, beziehungsweise des metallisehen Zinks. 

Zur Ausfi]hrung einer Bestimmung werden 50 c c  einer KupferlOsung, 

welehe in l O c c  genau 0 ,1g  Kupfer a ls Chlorid enthSlt***), in einer 
Porzellansehale mit Ammoniak neutralisirt  bis eben eine geringe, beim 

Umrtthren bleibende Trt~bung Yon Kupferoxydhydrat eintritt. Hierzu 

ft~gt man 0 ,4g  Zinkstaub und bedeekt den Zinkstaub mit einer flachen 

Sloirale aus Platindraht, deren eines Ende naeh oben gebogen ist, so 

*) Mittheihngen aus dem pharm. Institute und Laboratorium far angew. 
Chemic der ITniversit~;t Erlangen III. Heft, S. 1. 

**) Bull. de la soc. chim. de Paris 47, 83. 
***) Zur Darstelhng derselben wird reines Kupfernitrat im Platintiegel voll- 

stgndig ausgeglfiht; 12,519q des so erhaltenen Kuloferoxyds werden in einenl 
geringen Uebersehusse Salzs£ure gelSst und die LSsung zu 1 1 aufgefiillt. 


